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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Reklame-
zaun mit Sitz gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Das technische Problem, das mit der Erfindung
gelöst wird, besteht darin, einen im Boden befestigten
Zaun an öffentlichen Plätzen zu errichten, wie z. B. Hal-
testellen im Stadtverkehr, Märkten, Eingängen in Schul-
gebäuden, Parks Untergrundbahn und ähnliches, an de-
nen eine Reklametätigkeit möglich ist, wobei durch Dre-
hen der Platte in eine horizontale Lage ein Sitz zum Aus-
rasten gebildet werden kann.
[0003] Es sind im Boden befestigte Zäune an öffentli-
chen Orten, wie Haltestellen des öffentlichen Verkehrs,
Schulen, Fahrzeugparkplätzen und dergleichen be-
kannt, die meist aus im Boden einbetonierten Metallpfäh-
len in einem bestimmten Abstand errichtet sind, die un-
tereinander entweder mit horizontalen Rohren oder Ket-
ten verbunden sind. An den Ketten werden häufig Blech-
platten befestigt, die als Reklameschilder dienen.
[0004] Ein Nachteil dieser bekannten Zäune mit die-
sen Reklametafeln ist der, dass der Zaun nicht als vor-
übergehender Sitzplatz genutzt werden kann. Außer in
Parks, wo Sitzbänke aufgestellt sind, bieten in der urba-
nen Umgebung die meisten umzäunten Flächen den
Menschen nicht die Möglichkeit, sich vorübergehend
auszurasten. Zum Sitzen bestimmte Bänke, die zugleich
auch als Abgrenzung dienen, haben den Nachteil, dass
die Sitzfläche atmosphärischen Niederschlägen ausge-
setzt ist und verschmutzt wird, sodass keine sauberen
Flächen bestehen, die zum Sitzen benutzt werden kön-
nen.
[0005] Der Anmelder geht von einem Reklamezaun
mit Sitz aus, der sich in einem Rohrrahmen befindet, der
in dem Boden einbetoniert ist. Zwischen den vertikalen
Holmen des Rahmens ist ein Sitz gelagert, der um eine
Achse mit einem Winkel von 180° gedreht werden kann.
Am kürzeren Abschnitt des Sitzes ist an beiden Seiten
ein Hebel angeordnet, der mit dem anderen Ende mit
einem Gewicht verbunden ist, das sich im Vertikalrohr
des Rahmens verschieben lässt. Wenn der Sitz zu Re-
klamezwecken dient, die auf beiden Seiten des Sitzes
vorgesehen werden, befindet sich das Gewicht in der
unteren Lage und der Sitz ist dann in vertikaler Position.
Durch Wenden des Sitzes in die eine oder andere Rich-
tung in die Horizontalposition wird das Gewicht in seine
obere Lage verschoben.
[0006] Der Nachteil dieser bekannten Reklamezaun-
lösung mit Sitz besteht darin, dass der mit dem Sitz und
dem Gewicht verbundene Hebel sichtbar ist und eine Ge-
fahr darstellt, dass sich die Finger oder Bekleidung darin
einklemmen. Eine besondere Gefahr besteht für Kinder,
die durch Wenden des Sitzes in die eine oder andere
Richtung sich die Finger verletzen können.
[0007] Weiter ist aus der EP 1 197 169 A2 eine Barriere
mit Klappsitzen mit den Merkmalen des Oberbegriffs des
unabhängigen Anspruchs 1 bekannt. Die Barriere um-
fasst einen Rahmen mit wenigstens einem horizontalen

Träger, an dem mittels einer Halterung Sitz befestigt ist,
wobei die Halterung eine Verschwenkung des Sitzes um
180° zwischen einer ersten horizontalen Position in eine
zweite horizontale Position erlaubt. Eine Rasteinrichtung
ermöglicht es, den Sitz in einer vertikalen Position zwi-
schen der ersten und zweiten horizontalen Position zu
halten.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Reklame-
zaun mit Sitz zu schaffen, mit dem die vorstehend ge-
schilderten Nachteile beseitigt sind.
[0009] Dies wird erfindungsgemäß mit dem in An-
spruch 1 gekennzeichneten Reklamezaun erreicht. In
den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung wiedergegeben.
[0010] Der erfindungsgemäße Reklamezaun mit Sitz
ist aus parallelen Vertikalstäben zusammengesetzte die
mit ihren Enden als Pfähle z. B. durch Einbetonieren in
den Boden eingelassen sind. Die oberen freien Enden
sind mit Knien und horizontalen Rohren verbunden. An
den Vertikalrohren sind mit Rohrschellen und Schrau-
ben, vorzugsweise Innenmehrkant- oder Imbusschrau-
ben Führungen befestigt, die halbkreisförmige Rillen auf-
weisen, in die an der Sitzplatte befestigte Anschläge ein-
greifen.
[0011] Die Reklamesitzplatte wird von einem zu einem
U gebogenen U-Profil umschlossen. Zwischen den
Schenkeln des U-Profils ist die Füllung mit beidseitig ver-
klebten Blech, vorzugsweise aus Aluminium, angeklebt,
während in einem bestimmten Abstand eine durchsich-
tige Schutzplatte verlegt ist. In den Spalt zwischen dem
Blech und der durchsichtigen Schutzplatte ist ein bei-
spielsweise aus Karton, Papier oder Kunststoff gebilde-
ter Werbeträger mit der Reklame eingezogen, also einer
visuellen, insbesondere aus alphanumerischen Daten
und/oder Bildern bestehenden Werbung.
[0012] Nachstehend ist eine Ausführungsform der Er-
findung anhand der Zeichnung beispielhaft näher be-
schrieben. Darin zeigen:

Figur 1 eine Vorderansicht des Reklamezauns mit
Sitz in entlasteter Position;

Figur 2 eine Seitenansicht des Reklamezauns ge-
mäß Figur 1 in der Sitzposition;

Figur 3 das Detail "A" von Figur 1;

Figur 4 den Querschnitt entlang der Linie I-I in Figur
3;

Figur 5 das Detail "B" in Figur 2;

Figur 6 die Ansicht in Richtung des Pfeiles "E" in
Figur 5;

Figur 7 den Aufbau der Reklamesitzplatte;

Figur 8 den Querschnitt entlang der Linie II-II in Figur
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7;

Figur 9 das Detail "C" in Figur 7;

Figur 10 einen Querschnitt entlang der Linie III-III in
Figur 9; und

Figur 11 den Reklamezaun mit Sitz in verschiedenen
Anwendungskombinationen, und zwar miteinander
bzw. mit einer Quersprosse oben oder unten oder
mit zwei Quersprossen verbunden.

[0013] Gemäß Figuren 1 bis 6 ist der Reklamezaun
mit Sitz mit einem Rahmen ausgeführt, der zwei Verti-
kalrohre 3 aufweist, die am unteren Ende als Pfähle 8 in
den Boden einbetoniert sind, wobei die Rohre 3 mit
Schutzkappen 7 (Figur 1 und 2) überzogen sind. Die Ver-
tikalrohre 3 sind an ihren oberen freien Enden mit Knien
2 verbunden, wobei zwischen den Knien an den beiden
Vertikalrohren 3 ein Horizontalrohr 1 befestigt ist. Die
Vertikalrohre 3, die Knie 2 und das Horizontalrohr 1 sind
untereinander mit einem Klebstoff verbunden.
[0014] In Figur 11 sind verschiedene Verbindungs-
möglichkeiten von Reklamezäunen mit Sitz mittels hori-
zontaler Sprossen 9 dargestellt, in deren Enden durch
Verklebung ein Einschub oder Keil 10 mit zentraler Ge-
windebohrung für eine Imbusschraube 11 befestigt ist,
die durch die Öffnungen von zwei Rohrschellen 6 ragt,
die das Vertikalrohr 3 umschließen, wobei beim Anzie-
hen der Imbusschraube 11 die Horizontalsprossen 9 an
die Vertikalrohre 3 gezogen werden, um zwei oder meh-
rere Reklamezäune mit Sitz zu verbinden (Figur 3, 4 und
11). Die Schraube 11 durchsetzt zugleich das untere En-
de des Knies 2. Die Länge der Horizontalsprossen 9 ist
beliebig.
[0015] In Figur 7 bis 10 ist eine Reklamesitzplatte 4
dargestellt, die aus der Füllung 15 und dem U-Profil 13
besteht, welches zu einem U mit nach unten weisender
Öffnung gebogen ist (Figur 7). Gemäß Figur 8 sind auf
die dünnen Abschnitte 27 der Schenkel des U-Profils 13
durchsichtige Schutzfolien oder -platten 17 aufgeklebt.
Die Füllung 15 besteht aus einem Kunststoffschaum-
stoff, wie Styropor und ist oben und unten mit einem Alu-
miniumblech 16 verkleidet und in die dicken Abschnitte
28 des U-Profils 13 eingezogen und verklebt. In den zwi-
schen Aluminiumblech 16 und durchsichtiger Platte 17
gebildeten Spalt kann von der einen oder der anderen
Seite der Platte ein Werbeträger aus Karton, Papier oder
Kunststoff, der mit einer Reklamebotschaft versehen ist,
eingefügt werden.
[0016] An den offenen Enden des Us, das aus dem U-
Profil 13 besteht, sind mit einem Klebstoff Träger 18 be-
festigt, in die Achsbolzen 14 und Anschläge 12 einge-
dreht sind. Die Achsbolzen 14 sind zusätzlich mit Kon-
traschrauben 19 fixiert (Figur 9). Zwischen den Trägern
18 ist mit Schrauben 21 ein rechteckiges, plattenförmiges
Gewicht 20 befestigt. Die freien Enden des U-Profils 13
(Figur 7) sind mit dem abdeckenden U-Profil 23 ver-

schlossen, das mit Schrauben 22 abnehmbar an dem
Gewicht 20 befestigt ist.
[0017] Die Reklamesitzplatte 4 ist zwischen den Ver-
tikalrohren 3 um die Achsbolzen 14 verschwenkbar ge-
lagert; wobei eine Führung 5 vorgesehen ist, die mit einer
Rohrschelle 6 im Vertikalrohr 3 mittels der Schraube 25
befestigt ist. Die Führungen 5 werden durch Gussteile
gebildet, die die Vertikalrohre 3 umschließen. An der der
Sitzplatte 4 zugewandten Seite weisen die Führungen 5
eine Fläche mit einer halbkreisförmigen Nut oder Rille
24 auf, in der die Anschläge 12 geführt sind, wodurch die
Platte 4 um 180° gedreht werden kann.
[0018] Der erfindungsgemäße Reklamezaun mit Sitz
bildet, wenn er nicht zum Sitzen benutzt wird, eine ge-
wisse Barriere, also einen Zaun, wo dies nötig ist und
zwar an einem für eine Reklame günstigen Ort, wodurch
er im Vergleich zu einem gewöhnlichen Zaun auch de-
korativ wirkt. Zugleich zieht er die Aufmerksamkeit der
Passanten bzw. der Personen an, an die sich die Rekla-
mebotschaft richtet.
[0019] Die Reklamesitzplatte 4 kann auf die eine oder
andere Seite zum vorübergehenden Ausrasten oder zur
Ablage von Sachen gezogen werden. Durch das Gewicht
der sitzenden Person wird die Reklamesitzplatte 4 in ho-
rizontaler Lage gehalten. Sobald die Person aufsteht,
dreht sich die Sitzplatte 4 automatisch durch das Gewicht
20 in die ursprüngliche vertikale Lage zurück und die
Reklamebotschaft wird wieder sichtbar. Da sie sich,
wenn sie nicht benutzt wird, in der Vertikalposition befin-
det, können sich an der Oberfläche der Reklamesitzplat-
te 4 keine atmosphärischen Niederschläge zurückblei-
ben, wodurch die Sitzfläche immer relativ sauber ist im
Vergleich zu üblichen Sitzen an öffentlichen Plätzen, wie
Parks, Haltestellen und dergleichen. Erfindungsgemäß
wird also ein Zaunelement aus zwei Vertikalrohren 3, die
mit Knien 2 mit einem Horizontalrohr 1 verbunden sind
und zwischen denen der Sitz 4 verschwenkbar gelagert
ist, bereitgestellt. Durch Aneinanderreihung der Zaun-
elemente oder durch Verbindung mit den Horizontal-
sprossen 9 wird dann gemäß Figur 11 ein Zaun gebildet.

Patentansprüche

1. Reklamezaun aufweisend:

wenigstens zwei parallele Vertikalrohre (3), die
mit ihrem unteren Ende (8) an einem Boden be-
festigbar sind, während ihr oberes Ende hori-
zontal miteinander verbunden ist; und
einen zwischen den Vertikalrohren (3) um eine
Schwenkachse schwenkbar gelagerten Sitz (4);
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sitz (4) aus
einem U-förmigem Rahmen (13),
einer Füllung (15),
zwei durchsichtigen Schutzplatten (17),
einem Gewicht, sowie

3 4 



EP 1 978 844 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

einer Abdeckung
gebildet ist,
wobei die Füllung (15) und die Schutzplatten
(17) so am Rahmen (13) befestigt sind, dass die
Schutzplatten (17) mit Abstand von der Füllung
(15) angeordnet sind, so dass in einem zwi-
schen der Füllung (15) und den Schutzplatten
(17) verbleibenden Spalt ein Werbeträger anor-
denbar ist,
wobei der Spalt durch die Abdeckung (23) ver-
schließbar ist, und
wobei das Gewicht (20) beabstandet von der
Schwenkachse im Sitz (4) angeordnet ist, so
dass der Sitz (4) in unbelastetem Zustand in ver-
tikaler Lage gehalten wird.

2. Reklamezaun nach Anspruch 1,
wobei an den freien Enden des U-förmigem Rah-
mens (13) Träger (18) mit Achsbolzen (14) und An-
schlägen (12) befestigt sind; und
wobei an den Vertikalrohren (3) Führungen (5) mit
jeweils einer halbkreisförmigen Rille (24) befestigt
sind, in welche die Anschläge (12) des Sitzes (4)
eingreifen.

3. Reklamezaun nach Anspruch 2, wobei ein oberes
Ende der Vertikalrohre (3) durch eine Steckverbin-
dung mit einem Knie (2) mit einem Horizontalrohr (2)
verbunden ist.

4. Reklamezaun nach Anspruch 3, wobei die Füllung
(15) Bleche (16) aufweist, die an den Schenkeln des
U-förmigem Rahmens (13) befestigt sind.

5. Reklamezaun nach Anspruch 4, wobei zwei Verti-
kalrohre (3) zur Bildung eines Zauns mit wenigstens
einer rohrförmigen Horizontalsprosse (9) verbunden
sind, wobei in das Innere der rohrförmigen Horizon-
talsprosse (9) ein Keil (10) mit Innengewinde einge-
fugt ist, der mit einer Schraube (11) und Rohrschel-
len (6) an dem benachbarten Vertikalrohr (3) befe-
stigt ist.

6. Reklamezaun nach Anspruch 4, wobei der U-förmi-
ge Rahmen (13) aus einem U-Profil gebildet ist, wel-
ches einen dünnen (27) und einen dicken (28)
Schenkelabschnitt aufweist, wobei die Schutzplat-
ten (17) am dünnen Schenkelabschnitt (27) und die
Bleche (16) am dicken Schenkelabschnitt (28) befe-
stigt sind.

7. Reklamezaun nach Anspruch 6, wobei das Knie (2)
am Horizontalrohr (1) und/oder Vertikalrohr (3), die
Schutzplatten (17) an den dünnen Schenkelab-
schnitten (27), die Bleche (16) an den dicken Schen-
kelabschnitten (28) und/oder der Keil (10) im Inneren
der Horizontalsprosse (9) durch Ankleben befestigt
ist bzw. sind.

8. Reklamezaun nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
wobei die Achsbolzen (14) und/oder die Anschläge
(12) ein Gewinde aufweisen und in den Träger (18)
eingeschraubt sind.

9. Reklamezaun nach einem der Ansprüche 2 bis 8,
wobei das Gewicht (20) an den Trägern (18) und/
oder die Abdeckung (23) an dem Gewicht (20) mit
wenigstens einer Schraube (21 bzw. 22) befestigt ist.

10. Reklamezaun nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
wobei die Führungen (5) mit Schrauben (25) und
Rohrschellen (6) an den Vertikalrohren (3) befestigt
sind; und
wobei die Schrauben (25), mit denen die Rohrschel-
len (6) und Führungen (5) an den Vertikalrohren (3)
befestigt sind, durch Innenmehrkantschrauben ge-
bildet sind.

11. Reklamezaun nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Abdeckung (23) ein abnehm-
bares U-Profil ist, welches das Gewicht (20) abdeckt.

Claims

1. An advertising fence, comprising:

at least two parallel vertical pipes (3), the lower
ends (8) of which are attachable to the ground,
while the upper ends are connected horizontally
with one another; and
a seat (4) which is mounted between the vertical
pipes (3) to be movable about a pivot axis;
characterized in that
the seat (4) is formed of
a U-shaped frame (13),
a filling (15),
two translucent protective panels (17),
a weight, as well as
a cover,
wherein the filling (15) and the protective panels
(17) are mounted to the frame (13) such that the
protective panels (17) are disposed at a distance
spaced apart from the filling (15) so as to allow
an advertising medium to be disposed in the gap
remaining between the filling (15) and the pro-
tective panels (17),
wherein the gap is closable by means of the cov-
er (23),
wherein the weight (20) is disposed in the seat
spaced apart from the pivot axis such that the
seat (4) is held in vertical position in unloaded
state.

2. The advertising fence according to claim 1,
wherein mounts (18), comprising axle bolts (14) and
stops (12), are affixed to the free ends of the U-
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shaped frame (13); and
wherein guides (5) each formed with a semicircular
groove (24) are affixed to the vertical pipes (3), said
stops (12) of the seat (4) engaging into said grooves
(24).

3. The advertising fence according to claim 2, wherein
an upper end of the vertical pipes (3) is connected
to a horizontal pipe (2) by means of a plug connector
comprising a knee (2).

4. The advertising fence according to claim 3, wherein
the filling (15) comprises metal sheets (16) which are
affixed to the legs of the U-shaped frame (13).

5. The advertising fence according to claim 4, wherein
two vertical pipes (3) are connected to at least one
tubular horizontal rail (9) to form a fence, the interior
of the tubular horizontal rail (9) including a wedge
(10) with internal thread which is affixed to the adja-
cent vertical pipe (3) by means of a screw (11) and
pipe clamps (6).

6. The advertising fence according to claim 4, wherein
the U-shaped frame (13) is formed of a U-profile
which comprises a thin (27) and a thick (28) leg sec-
tion, the protective panels (17) being affixed to the
thin leg section (27) and the metal sheets (16) being
affixed to the thick leg section (28).

7. The advertising fence according to claim 6, wherein
the knee (2) is affixed to the horizontal pipe (1) and/or
the vertical pipe (3), the protective plates (17) are
affixed to the thin leg sections (27), the metal sheets
(16) are affixed to the thick leg sections (28) and/or
the wedge (10) is affixed in the interior of the hori-
zontal bar (9) by adhering.

8. The advertising fence according to one of claims 2
to 7, wherein the axle bolts (14) and/or the stops (12)
comprise a thread and are threaded into the mount
(18).

9. The advertising fence according to one of claims 2
to 8, wherein the weight (20) is affixed to the mounts
(18) and/or the cover (23) is affixed to the weight (20)
by means of at least one screw (21 and 22, respec-
tively).

10. The advertising fence according to one of claims 2
to 9, wherein the guides (5) are affixed to the vertical
pipes (3) by means of screws (25) and pipe clamps
(6); and
wherein the screws (25) by means of which the pipe
clamps (6) and guides (5) are affixed to the vertical
pipes (3) are formed by socket screws.

11. The advertising fence according to one of the pre-

ceding claims, wherein the cover (23) is a removable
U-profile which covers the weight (20).

Revendications

1. Barrière publicitaire présentant :

au moins deux tubes verticaux parallèles (3) qui
peuvent être fixés par leurs extrémités inférieu-
res (8) au niveau d’un sol tandis que leurs ex-
trémités supérieures sont reliées entre elles à
l’horizontale ; et
un siège (4) placé entre les tubes verticaux (3)
et qui peut pivoter autour d’un axe de
pivotement ;
caractérisée en ce que le siège (4) est formé
d’un cadre en forme de U (13), d’une garniture
(15), de deux plaques de protection transparen-
tes (17), d’un poids et d’un cache,
où la garniture (15) et les plaques protectrices
(17) sont fixées au niveau du cadre (13) de façon
telle que les plaques protectrices (17) sont dis-
posées selon un écart par rapport à la garniture
(15), de sorte que dans une fente restant entre
la garniture (15) et les plaques protectrices (17)
peut être disposé un support publicitaire, où la
fente peut être refermée par le cache (23), et où
le poids (20) est disposé dans le siège (4) avec
un écart par rapport à l’axe de pivotement, si
bien que le siège (4) à l’état non chargé est main-
tenu dans une position verticale.

2. Barrière publicitaire selon la revendication 1, dans
laquelle, au niveau des extrémités libres du cadre
en forme de U (13) sont fixés des supports (18) avec
des boulons axiaux (14) et des butées (12) ; et dans
laquelle au niveau des tubes verticaux (3) sont fixées
des glissières (5) avec respectivement une rainure
en demi-cercle (24), dans laquelle s’insèrent les bu-
tées (12) du siège (4).

3. Barrière publicitaire selon la revendication 2, dans
laquelle une extrémité supérieure des tubes verti-
caux (3) est reliée à un tube horizontal (2) par une
liaison enfichable avec un raccord coudé (2).

4. Barrière publicitaire selon la revendication 3, dans
laquelle la garniture (15) présente des tôles (16) qui
sont fixées aux branches du cadre en forme de U
(13).

5. Barrière publicitaire selon la revendication 4, dans
laquelle deux tubes verticaux (3) sont reliés pour for-
mer une barrière par au moins un barreau horizontal
en forme de tube (9), où dans l’intérieur du barreau
horizontal en forme de tube (9) est insérée une cla-
vette (10) avec filetage femelle, qui est fixée par une
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vis (11) et des pattes tubulaires (6) au tube vertical
adjacent (3).

6. Barrière publicitaire selon la revendication 4, dans
laquelle le cadre en forme de U (13) est formé d’un
profil en U qui présente un segment de branche min-
ce (27) et un segment de branche épais (28), où les
plaques protectrices (17) sont fixées au segment de
branche mince (27) et les tôles (16) au segment de
branche épais (28).

7. Barrière publicitaire selon la revendication 6, dans
laquelle le raccord coudé (2) est fixé au niveau du
tube horizontal (1) et/ou du tube vertical (3), les pla-
ques protectrices (17) sont fixées au niveau des seg-
ments de branche minces (27), les tôles (16) au ni-
veau des segments de branche épais (28) et/ou la
clavette (10) à l’intérieur du barreau horizontal (9),
par collage.

8. Barrière publicitaire selon l’une des revendications
2 à 7, dans laquelle les boulons axiaux (14) et/ou les
butées (12) présentent un filetage et sont vissés
dans les supports (18).

9. Barrière publicitaire selon l’une des revendications
2 à 8, dans laquelle le poids (20) est fixé au niveau
des supports (18) et/ou le cache (23) au niveau du
poids (20) par au moins une vis (21 ou 22).

10. Barrière publicitaire selon l’une des revendications
2 à 9, dans laquelle les glissières (5) sont fixées avec
des vis (25) et des pattes tubulaires (6) au niveau
des tubes verticaux (3) ; et dans laquelle les vis (25)
avec lesquelles les pattes tubulaires (6) et les glis-
sières (5) sont fixées aux tubes verticaux (3) sont
formées par des vis à pans creux.

11. Barrière publicitaire selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle le cache (23) est un profil
en U amovible qui recouvre le poids (20).
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